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Technologischer Fortschritt hat den
Zahnärzten das Leben wesentlich er-
leichtert. Mein Vater führte Osteoto-

mien mit Hammer und Meißel durch. Die
Tretbohrmaschine kannte er ebenfalls noch.
Aber er war auch einer der Ersten, die die neue
Turbine anschafften, um mit Hilfe der dia-
mantierten Einsätze schneller und patienten-
schonender präparieren zu können. Viele Bei-
spiele gibt es für den Sinn neuer Entwicklun-
gen in unserem Beruf. Wie zeitaufwändig war
noch die Herstellung von Prothesen mit Kaut-
schuk vor der Ära der Methacrylate. Wie be-
schwerlich die Abdrucknahme mit Gips.
Manche Verfahren sind aber gleichgeblieben,
wie beispielsweise die Herstellung einer
Krone. Immer noch wird sie nach der Präpa-
ration und Abdrucknahme im indirekten Ver-
fahren nach Modellation auf dem Wege des

„verlorenen Gusses“ durch das zahntechni-
sche Labor hergestellt. Ein Höchstmaß an
Präzision und Fingerfertigkeit werden vom
Techniker verlangt, um den Randschluss, die
Kontaktpunkte, die Okklusion und die Kau-
flächengestaltung so herzustellen, dass der Er-
satz auch passt. Und was für die „normale“
Gusskrone gilt, das gilt in noch weitaus höhe-
rem Maße auch für verblendete Kronen.
Wenn ich mir die Kosten für die Herstellung
eines solchen kleinen Kunstwerkes ansehe
und vergleiche, welche Mühe ihre Entstehung
kostet, bin ich der Meinung, sie ist weit unter-
bezahlt. 

Innovativ und kostensparend
Aber Medizin im weitesten Sinne muss ja
heute bezahlbar sein. Gibt es also Mittel und
Wege, eine Krone schneller und kostengünsti-
ger, dabei genau so schön zahnfarben, jedoch
mit der gleichen Präzision herzustellen? Es
gibt sie! In Köln auf der IDS entdeckte ich den
Stand des Unternehmens Calessco®. Ein en-
gagierter Kollege aus dem norddeutschen
Raum hat das System, die Castless Corona,
die gusslose Krone entwickelt.  
Das Calessco®-Kronensystem, so wurde mir
erläutert, stellt einen künstlichen Zahnersatz
in Form einer Verbundrestauration dar. Es 
basiert auf (patentierten) industriell vorgefer-
tigten, konfektionierten, individualisierbaren
Zahnersatzhülsen (Kronenkappen), die in
anatomischer Form, Farbgebung und Größe
dem natürlichen Zahn nachgebildet sind. Mit
den dazugehörigen Hilfsmitteln und Materia-
lien, die in einem kompletten „Bausatz“ ent-
halten sind, erfolgt die Anwendung dieses 
Systems gemäß der Gebrauchsinformation,
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die in ihrer leichten Verständlichkeit und Aus-
führlichkeit (bebilderte laminierte Arbeitsan-
weisung) nichts zu wünschen übrig lässt. Ich
habe das System selbst ausprobiert und zu
meiner Zufriedenheit getestet. 

Kronensystem im Test
Die Calessco® Zahnersatz- bzw. Kronenhülse
hat eine innere Aushöhlung. Diese ist größer
als der konventionell präparierte Zahnpfeiler.
Zunächst suchen wir eine Hülse in der pas-
senden Farbe (es sind verschiedene Farben
nach Vita erhältlich) und zum Stumpf korres-
pondierenden Größe (mehrere Größen sind
ebenfalls verfügbar) aus. Nachdem wir sie
entsprechend gekürzt haben, wird sie mit ei-
nem Spezialkomposit ausgefüllt. Das eigent-
liche Geheimnis des Systems liegt im „Bon-
ding“ zwischen der Hülse und dem Komposit
mit dem FinoCal aus dem Set. Es garantiert ei-
nen innigen Verbund zwischen der Hülse und
dem Ergänzungskunststoff.  Häufig wird von
Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle die
Frage nach dem Randspalt gestellt. Lassen Sie
mich das System mal mit einer, heute leider in
Vergessenheit geratenen, direkten Unterfütte-

rung vergleichen. Bei dieser werden alle durch
Zwischenstufen bedingten Ungenauigkeiten
eliminiert und die Prothese sitzt „wie eine
Eins“. Die direkte Unterfütterung der Cales-
sco®-Kronenhülse mit dem Ergänzungs-
kunststoff eliminiert den Randspalt durch das
Adaptieren desselben an die Präparations-
grenze. Bei dem definierbaren geringen
Schrumpfungsgrad des Komposits in Höhe
von 2 % ist der Randspalt wesentlich gerin-
ger, als bei herkömmlichen Kronen (maximal 
30 µm).
Die ergänzte Hülse kann von dem vorher mit
ComCal isolierten Zahnstumpf leicht abge-
nommen- und „gefinisht“ werden, das heißt,
die Ränder werden ausgearbeitet und poliert.
Kleine Ungenauigkeiten lassen sich durch er-
neutes Auftragen des Ergänzungskunststof-
fes ausgleichen. Fehlende Kontaktpunkte er-
gänzen wir durch in jeder Praxis verfügbares
Komposit nach dem erneuten „Bonden“ mit
FinoCal.
Jetzt ist die Krone fertig und wird adhäsiv, alle
Komponenten dafür, angefangen vom Ätzgel,
bis hin zum Zement DuoFix und dem Haft-
vermittler CalpoSit sind in dem Bausatz ent-
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Abb. 1: Die Calessco®-Kronenhülsen sind sor-
tiert in einem Kästchen für OK, UK und Milch-
zähne.

Abb. 2: Die Kaufläche der einzelnen Kronenhülsen ist
dem natürlichen Zahn täuschend echt nachgebildet.

Abb. 3: Ausgangssituation: Zahn 46 benötigt eine Ein-
zelkrone.

Abb. 4: Zahn 46 nach konventioneller Präpa-
ration und Aufbaufüllung.

Abb. 5: Anprobe der Kronenhülse. Abb. 6: Das Komplettset des Calessco®-Systems
kommt mit allen benötigten Materialien zusätzlich zu
den Kronenhülsen.
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halten, einzementiert. Fertig. Unser Patient
hat so in nur kurzer Zeit, ohne Abdruck-
nahme, ohne zweite Sitzung und zweite
Anästhesie, eine favorisierte zahnfarbene
Krone hoher Haltbarkeit eingegliedert be-
kommen. Natürlich ist die Calessco®-Krone
kein Ersatz für eine maßgeschneiderte VMK-
oder Galvanokrone. Aber ist das denn die di-
rekte Kunststofffüllung im Molarenbereich
im Vergleich zum Keramikinlay?
Auch weitere Einsatzgebiete ergeben sich für
die Calessco®-Krone: Zum Beispiel bei
Sofortimplantationen können die individua-
lisierbaren Kronen als mundbeständiges,
haltbares Langzeitprovisorium in der oben
beschriebenen Weise schnell und kostengüns-
tig eingesetzt werden. 
Interessant ist die betriebswirtschaftliche
Seite. Rechnen Sie selbst einmal nach, wie viel
Zeit Sie für die Erstellung und Eingliederung
einer Krone mit der zweiten bzw. bei zunächst
weichbleibendem Einsetzen, auch der dritten
Sitzung brauchen! Sie alle wissen, dass die
Prothetik im nächsten Jahr abgewertet wird.
Dann erhalten wir noch weniger Geld für eine
Hochpräzisionsleistung. Nach Meinung von
Fachleuten, die das durchgerechnet haben, ist

die „herkömmliche“ Krone betriebswirt-
schaftlich nicht mehr kostendeckend zu er-
bringen. Ich halte das System für praxisreif.
Bei Verzicht auf die kompletten Laborkosten
erhält der Patient die favorisierte zahnfarbene
Krone ohne Abdrucknahme und Provisorium
in nur einer Sitzung und ohne zweite Anästhe-
sie. Wenn man sich eingearbeitet hat, dann
stellen die individualisierbaren Calessco®-
Kronenhülsen eine echte Alternative zu la-
borgefertigten Kronen bei erheblich geringe-
ren Kosten (privat liquidierbar) dar.�
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Abb. 7: Die gekürzte Hülse mit den Komponenten des
Ergänzungskunststoffes vor der Applikation.

Abb. 8: Kronenhülse und Ergänzungskunststoff sind
in plastischem Zustand auf den präparierten und iso-
lierten Pfeiler aufgesetzt.

Abb. 9: Nach dem Aushärten wird die „er-
gänzte“ Krone zur Ausarbeitung vom Stumpf
abgenommen.

Abb. 10: Die fertige Krone wird adhäsiv befestigt.


